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Genauer hinschauen. 
Besser beraten.
Nur wer genau hinschaut, erkennt die lebenswichtigen Details  
und zusammenhänge. In der Natur wie in der Finanzberatung.  
So machen wir das für Sie. 

Unabhängiger, persönlicher, erfolgreicher.

ANlAgeberAtuNg | VermögeNSVerwAltuNg | AlterSVorSorge | VerSIcheruNgeN | bAuFINANzIeruNgeN

gFA Vermögensverwaltung gmbh
Am marktplatz 1 | D-79336 herbolzheim
tel. +49 7643 91419-0

gFA Finanzberatung gmbh
tullastraße 22 | D-77955 ettenheim
tel. +49 7822 44679-0

www.gfa-finanz.de

seit 1997

Ihre Vorteile

• Maßgeschneiderter Versicherungsschutz 
• Günstige Prämien 
• Problemlose Abwicklung im Schadensfall 

Versicherungsschutz nach Maß 
Als Versicherungsmakler sind individuelle Versicherungslösungen und hervorragende Serviceleistungen 
unser Markenzeichen. Wir bieten Ihnen Sondertarife, die weitergehenden Versicherungsschutz und/oder 
erheblich günstigere Prämien im Vergleich zu anderen auf dem Markt befindlichen Standardprodukten 
bieten.
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- rohbauarbeiten aller Art
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- Altbausanierung
- Pflasterarbeiten
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Spielplan 2012/2013

* H = Heimspiel  A = Auswärtsspiel

Blechbearbeitung | Schweißkonstruktionen | 

Apparatebau | Anlagenbau | Gehäusebau | 

Maschinenbau | Nutzfahrzeugbau

www.klb-kuri.de

Wir wünschen
dem Bahlinger SC
eine erfolgreiche

Saison 2009/2010!

So, 11.08.13 
So, 25.08.13
So, 01.09.13 
So, 08.09.13 
So, 15.09.13 
So, 22.09.13
So, 06.10.13
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SG Freiamt
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SV endingen 2
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riegerler Sc
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So, 04.05.14
So, 11.05.14
So, 18.05.14
So, 25.05.14
Sa, 31.05.14
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Vorwort

zum heutigen Heimspiel begrüßen wir die 
Gäste vom SV Achkarren recht herzlich hier 
bei uns im Bleichtal. die beiden teams mit 
trainer Jogi Schilz heißen wir ebenso will-
kommen wie auch die Verantwortlichen des 
SVA und die mitgereisten Anhänger. 
ein besonderer willkommensgruß gilt wie 
immer den beiden referees, Herrn Hugo 
rohrwasser vom Sc wallburg und Herrn 
Björn daiger vom Fc weisweil. wir wün-
schen beiden ein glückliches Händchen bei 
ihren entscheidungen und einen angeneh-
men Aufenthalt beim SV wagenstadt. 
Auch unsere eigenen Anhänger begrüßen 
wir natürlich wieder ganz recht herzlich. 
nach dem nervenaufreibenden krimi in 
Gottenheim, bei welchem unser team nach 
zweimaligem zwei-tore-rückstand noch ein 
5:5 erreichte und dabei tolle moral zeigte, 

würde man sich heute fast ein etwas weni-
ger aufregendes Spiel wünschen. zumin-
dest die Anzahl der Gegentreffer sollte heute 
deutlich minimiert werden, da es ansonsten 
schwer werden dürfte den dringend notwen-
digen Heimsieg einzufahren. Hoffen wir dar-
auf dass dies gelingt und am ende der zwei-
te Heimsieg der Saison zu buche steht.
nun wünschen wir uns allen zwei unterhalt-
same und faire Spiele, hoffentlich mit dem 
besseren ende für die SG.

die „dwzS-redaktion“

liebe leser,
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10. Spieltag: SV achkarren

der heutiGe GeGner

mit dem SV Achkarren empfangen wir heu-
te ein team in wagenstadt, welches bislang 
zwei zähler weniger auf dem konto hat als 
die SG, jedoch auch 2 partien weniger be-
stritten hat. der SVA wird seit dieser Spielzeit 
vom langjährigen trainer der SG Freiamt/
ottoschwanden, Joachim Schilz gecoacht. 
dreh- und Angelpunkt im mittelfeld der kai-
serstühler ist weiterhin Fikret Sabotic. er 
hat seit dieser Saison mit Hicham kachla-
te einen weiteren tollen Fußballer an seiner 

Seite, welcher die offensive des SVA noch 
gefährlicher macht. der auffälligste Akteur 
im team von Joachim Schilz ist jedoch nach 
wie vor torjäger Ahmed Heffaoui. im Vorjahr 
erzielte er in wagenstadt gleich 3 treffer 
und schoss damit unser team quasi im Al-
leingang ab. Heffaoui ist ein technisch star-
ker Angreifer der vor dem tor eiskalt ist und 
zudem extrem lauffreudig agiert. ihn auszu-
schalten wird sicherlich die wichtigste und 
schwierigste Aufgabe für die SG-defensive. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ihre Kommunikation  
in einer Hand 

 
 
  

www.sh-business-com.de 
 

SH business COM GmbH - SH-Allee 1 - 79336 Herbolzheim  
fon +49 7643 8006 0 - fax +49 7643 8006 2300 - info@sh-business-com.de 
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lässt man ihn nicht zu Geltung kommen, so 
hat man gute chancen etwas zählbares in 
wagenstadt zu behalten.

wöchentliche Fahrten nach Abano-montegrotto zum kur- und Bäderaufenthalt. 
Hinfahrt samstags, rückfahrt sonntags. 

rufen Sie uns an, wir beraten Sie unverbindlich!

Fon 0 76 44 / 93 01 61
Fax 0 76 44 / 92 35 12

info@krumm-immobilien.de
www.krumm-immobilien.de

„...11 Freunde müsst Ihr sein!
auch dafür fi nden wir 
das passende Zuhause!“

Ihr zertifi zierter Immobilienbewerter
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Hallo Fans der SG 
zu den heutigen Begegnungen gegen die 
mannschaften des SV Achkarren möchte ich 
euch sowie alle zuschauer herzlich begrü-
ßen. ein Gruß auch an unsere Gäste vom 
kaiserstuhl mit ihrem trainer Jogi Schilz 
und den Verantwortlichen sowie den beiden 
Schiedsrichtern der heutigen partien.
Am letzten Sonntag in Gottenheim beim 
nicht alltäglichen 5 zu 5 wurde den zuschau-
ern ja einiges geboten für mich als trainer 
eine Achterbahnfahrt die seines Gleichen 
sucht und ich als trainer so noch nie erlebt 
habe. nach zweimaligem 2 tore rückstand 
haben die Jungs tolle moral bewiesen und 
sich wieder ins Spiel gebracht. in den letzten 
5 minuten war dann alles möglich wir hatten 
zwei sehr gute kopfballmöglichkeiten durch 
Jan Heinze und manuel Bührer  in denen 
eine Führung für uns in der luft lag. Hatten 
dann aber in der letzten minute der nach-
spielzeit auch noch Glück das ein Gottenhei-
mer Freistoß nur ans Aluminium klatschte. 
Alles in allem am ende ein gerechtes Unent-
schieden bei dem beide mannschaften mit 
offenem Visier spielten, was zumindest von 
unserer Seite nicht so geplant war aber bei 
diesem Spielverlauf auch nicht mehr aufzu-
halten war. Heute gegen den SV Achkarren 
müssen wir die einfachen Fehler im Aufbau-
spiel die uns immer wieder in Schwierigkei-
ten bringen abstellen und als mannschaft 
defensiv kompakter und stabiler stehen wie 
dies in den letzten zwei Begegnungen der 
Fall war. Gerade heute gegen den SV Ach-
karren, mit ihrem Ausnahmestürmer Heffa-
oui, sollten wir es vermeiden durch unnötige 
Ballverluste zu kontern einzuladen, denn 

dass dieser Ausnahmestürmer solche Situ-
ationen besonders mag mussten wir in der 
letzten Saison schon erfahren. ich bin über-
zeugt das Jogi Schilz und seine mannen al-
les daran setzten werden hier einem Sieg zu 
landen um in der tabelle an uns vorbei zu 
ziehen. doch auch für uns wäre es enorm 
wichtig einen dreier zu landen, um ein wenig 
Abstand auf die hinteren tabellenränge zu 
gewinnen. dies wird in diesem Spiel, zweier 
mannschaften die ich auf Augenhöhe sehe, 
sicherlich nicht einfach und am ende wird die 
mannschaft den platz als Sieger verlassen, 
welche weniger Fehler macht und welche 
bereit ist mehr als der Gegner zu investie-
ren. ich werde den Jungs auch mit auf den 
weg geben, dass wir heute über 90 minuten 
Vollgas geben und als mannschaft diszipli-
niert auftreten müssen, wenn wir unser ziel 
erreichen möchten.
im Sinne der zuschauer hoffe ich auf  gute, 
spannende und verletzungsfreie Spiele 

euer trainer ralf
 

   

der trainer hat daS wort

ralf Bühler
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riegeler Sc - SG Hecklingen/malterdingen

lokalderby in riegel. Beim rSc musste 
trainer claudio Braun unverhofft aus priva-
ten Gründen sein Amt nieder legen. ohne 
ihn aber vielleicht für ihn erreichte man dann 
in der Vorwoche ein überraschendes 1:1 in 
kenzingen. Auch die SG jedoch zuletzt mit 
einem erfolgserlebnis. man schlug zu Hau-
se den Bezirksligaabsteiger aus oberrotweil 
mit 2:1 und stellte somit tuchfühlung zur ta-
bellenspitze her. wird eine enge kiste wel-
che ein wenig nach remis riecht.
tipp: 1:1

Sc reute – SV Gottenheim

reute konnte zuletzt einen Auswärtssieg 
beim tuS königschaffhausen feiern. es 
scheint also kommt die ioannou-truppe so 
langsam in Fahrt. der SVG ist personell so 
allmählich wieder besser aufgestellt. trai-
ner Hornecker freut sich endlich auf seinen 
meisterkader zurückgreifen zu können. nach 
dem 5:5 gegen die SG n/w will man auch 
aus reute etwas zählba-
res mit nach Hause brin-
gen. ich denke dies wird 
schwer und so sehe ich 
die Hausherren leicht im 
Vorteil.
tipp: 2:1

Fc emmendingen ii – tuS königschaffhau-
sen

der tuS ist trotz der niederlage am letzten 
wochenende mit dem Saisonstart zufrieden, 
während die Gastgeber dies sicherlich nicht 
von sich behaupten können. nach der bitte-
ren niederlage in Vörstetten muss zu Hau-
se gepunktet werden. ich gehe davon aus, 
dass die landesligareserve ein anderes Ge-
sicht zeigen wird als in Vörstetten und traue 
der Heinelt-elf einen Heimsieg zu.
tipp: 3:1

SV Burkheim – SV kenzingen

Beide teams in der Vorwoche mit punkte-
teilungen. Von der papierform her natür-
lich die Gäste im Vorteil, jedoch dürften die 
herbstlichen platzbedingungen in Burkheim 
eher den Hausherren in die karten spielen. 
wird nicht einfach für den klassenprimus, 
dennoch gehe ich von einem knappen Aus-
wärtssieg aus.
tipp: 2:3

SpieltaGVorSchau

die a1 vor dem 10. Spieltag – die Vorschau

elektroinstallation• 
netzwerk, -lwl technik• 
Vertrieb von industriellen • 
Funksteuerungen
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tuS oberrotweil – SV endingen ii

der tuS ist nach der niederlage in malter-
dingen etwas im zugzwang, will man die 
topteams nicht aus den Augen verlieren. 
Gegen das aktuelle Schlusslicht aus en-
dingen zählt nur ein Heimsieg. die Gäste 
jedoch brauchen ebenfalls jeden punkt und 
werden sich auch in oberrotweil so teuer 
wie möglich verkaufen. ich rechne auch hier 
nicht mit einer klaren Sache, jedoch dürfte 
der tuS letztlich doch den längeren Atem 
haben.
tipp: 2:0

Fc weisweil – VFr Vörstetten

zwei Gewinner des letzten Spiel-
tages treffen im weisweiler läger 
aufeinander. während die Gast-
geber das Spitzenspiel in Freiamt 
für sich entscheiden konnten, 
wenngleich hierfür wohl eine ge-
hörige portion Glück nötig war, 
entschied der VFr das „keller-
duell“ gegen den Fc emmendin-
gen ii für sich. in weisweil jedoch 

hängen die trauben hoch und so sehe ich 
die Gastgeber im Vorteil.
tipp: 3:0
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StatiStiken

Bodenbeläge

Fenster & Türen

Nat. Dämmstoffe

Wohnen im Garten

ZIPSE Ausbau-Fachmärkte - Lothar Zipse e.Kfm.

Kehl, Allensteinerstr. 25 (neben Aldi)
Rust, Tullastr. 3 (neben Lidl)
Kenzingen, Tullastr. 26 (Ind.Geb. West)
Gundelfingen, NEU: Alte Bundesstr. 1 w

w
w

.z
ip
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Der Kork-Designboden

Natürlich schöner Wohnen mit
digital bedrucktem Korkfertigparkett

Die längste
Designkork-Diele 
der Welt
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taBelle



 torSchütZen
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Autohaus Malterdingen
Riegeler Str. 2 · Telefon 0 76 44 / 15 20 · www.suzuki-jauch.de

Ihr zuverlässiger Partner für
•  Neue und gebrauchte PKW
•  Neu- und Gebraucht-Motorräder 
 aller Marken
•  Kfz-Wartung / Reparatur 
 aller Fabrikate mit Mobilitätsgarantie
•  Unfallinstandsetzung
•  Reparatur- und Zubehörfi nanzierung
•  TÜV-Abnahme 3 x wöchentlich

•  AU & AUK

JAUCH GmbH
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             FRANK – REBEN
                    Rebveredlung, Rebenzüchtung,

                    Weinhof der WG Nordweil
                         Inh. Rainer Frank

                         Rebhofweg 15,
                     79341 Kenzingen-Nordweil

                    Tel 07644/1706  Fax 07644/8630 

Anzeigen-Korrekturabzug für Herrn Mu. Bitte ankreuzen, unterschreiben und zurückfaxen!
Wenn k e i n e Rückantwort bis ....................................... erfolgt, betrachten wir dies als Druckfreigabe.

Objekt: Broschüre Breisgau, Ausgabe 2002/2003
Auftrags-Nr.: 109202-0

Jörg Armbruster · Ihr Betreuer: Marco D. Mader · Mitscherlichstraße 8 · Telefon (07 61) 5 91 87-0 · 79108 Freiburg

Anzeigen-Korrekturabzug für Herrn Himmelsbach. Bitte ankreuzen, unterschreiben und zurückfaxen!
Wenn k e i n e Rückantwort bis ....................................... erfolgt, betrachten wir dies als Druckfreigabe.

Objekt: Broschüre Herbolzheim, Ausgabe 2010/2012
Auftrags-Nr.: 125007-044

� Satz ist einwandfrei, Druck kann erfolgen.

� Nach ausgeführter Korrektur bitte neuen Korrekturabzug.

� Nach ausgeführter Korrektur kann Druck erfolgen.

Datum Unterschrift

Ihr Ansprechpartner: Gerd Borgardts, � (0 76 65) 5 02 52 25

Fax (0 76 65) 5 02 52 19
Jörg Armbruster · Ihr Betreuer: Frau Scheiding · Hauptstraße 26 · Telefon (0 76 65) 5 02 52-0 · 79288 Gottenheim

Friseur & Fußpflege
Sascha Himmelsbach

Galurastraße 16 · 79336 Herbolzheim
Telefon 07643 - 4 03 49 · Mobil 0160 - 92 98 89 56

E-Mail figaro@hotmail.de
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reSümee der letZten Spiele

unglückliche heimniederlage gegen 
königschaffhausen

im Heimspiel gegen königschaffhausen bot 
die SG im ersten durchgang eine starke 
Vorstellung. trotz frühzeitigem 0:1 rück-
stand ließ man sich nicht beirren, und so 
sorgten Jochen Götz und timo Stalf nach 
jeweils schöner Vorarbeit von nico Schee-
rer bzw. dawid zoglowek für eine 2:1 pau-
senführung, welche auch durchaus hätte 
können höher ausfallen. nach dem wechsel 
investierten die Gäste etwas mehr. die SG 
nutzte ihre konterchancen nicht und so ge-

lang dem tuS nach gut einer Stunde das 2:2 
nach einem eckball. Als eine Viertelstunde 
vor Spielende sogar das 3:2 für die Gäste 
fiel war die zweite Heimniederlage der SG 
besiegelt. Unter dem Strich eine unglückli-
che und völlig unnötige niederlage gegen 
einen keineswegs übermächtigen Gegner.
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Fam. Thomann, Wilhelm-Oesterle-Str. 4, 79336 Herbolzheim, Tel. 07643/6825 
 

 

Aufregende Spiele machen Hunger & Durst -  
 

da braucht man ne REBSTOCK-Stadion-Wurst 
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in Gottenheim kassierte die SG wieder den 
fast schon obligatorischen frühen rückstand 
nach einem Abwehrfehler. An diesem Sonn-
tag gab es den frühen rückstand sogar im 
doppelpack und so stand es nach 10 minu-
ten bereits 0:2. Für die moral der Bühler-elf 
spricht, dass man sich dadurch nicht aus 
der Bahn werfen ließ und durch treffer von 
kai Hensle, Jochen Götz und timo Stalf 
sogar nach 35 minute in Führung lag. lei-
der kassierte man noch vor der pause den 
Ausgleich durch einen Foulelfmeter. Gleich 
nach dem wechsel folgte dann wieder ein 
doppelschlag der Hausherren und so lag die 
SG 10 Minuten nach Wiederanpfiff schon 
wieder mit zwei toren im Hintertreffen. doch 
auch dieser 3:5 rückstand warf die truppe 
an diesem tag nicht um. Als marek nowi-
cki in der 60. minute einen an kai Hensle 
verschuldeten Foulelfmeter verwandelte 
war man wieder im Spiel. in der 85. minu-
te wurde man schließlich für die Aufholjagd 
belohnt und der eingewechselte manuel 
Bührer markierte in torjägermanier den Aus-
gleich. in der verbleibenden Spielzeit hatten 
beide teams noch möglichkeiten die par-

tie zu ihren Gunsten zu entscheiden, doch 
letztlich blieb es bei einem unter dem Strich 
leistungsgerechten remis.

5:5 Spektakel in Gottenheim

reSümee der letZten Spiele
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Bauleitung   Rohbauarbeiten   Altbausanierungen   Renovierungen

Umbau  Natursteinmauerwerk  Pflasterarbeiten  Terrassengestaltung
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Zweite

die beiden letzten Begegnungen der zwei-
ten zeigten einige parallelen. Sowohl zu 
Hause gegen den tuS königschaffhausen 
als auch in Gottenheim zeigte man eine rich-
tig starke erste Spielhälfte. in diesen jeweils 
45 minuten deutete man an zu was man in 
der lage ist, wenn jeder seine Aufgabe er-
füllt und man taktisch diszipliniert agiert. lei-
der konnte man dann aber in beiden partien 
im zweiten Spielabschnitt nicht mehr an die-

se leistungen anknüpfen und so sprang in 
diesen Spielen letztlich nicht mehr als eine 
punkteteilung heraus. nichts desto trotz ist 
man nun seit drei Spielen ungeschlagen 
und so rangiert man aktuell auf einem guten 
platz im vorderen mittelfeld der tabelle.

So läuft‘s bei der Zweiten

Wir bringen's voll... 

KENZINGEN   Schützenstr. 2  Tel. 07644-217  www.getraenke-scheidel.de

...und nehmen’s leer zurück
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JuGendJuGend

erfolgreiche woche(n) bei den Bleichtal-
Jugendteams - kleines zwischenfazit der  
bisherigen Saison...
Ab dieser Saison nehmen auch die Aller-
kleinsten, die G-Jugendlichen erstmalig bei 
den turniervergleichen (ohne turniersieger) 
teil. Hier werden in der Vorrunde ca. 5-6 tur-
niere mit wechselndem Gastgeber gespielt. 
den ca. 15 Jungs und auch mädels um das 
Aktiven-trainerduo Julian Schmidt und tobi-
as enghauser scheint das richtig gut zu tun, 
denn sie schießen neuerdings tore en mas-
se. weiter so.
der Ablauf bei den F-Jugendlichen ist ge-
nauso. dort sind i.m. 9 Spieler im einsatz. 
es wechseln momentan noch licht und 
Schatten, was in diesem Alter aber absolut 
normal ist. Mit Feuereifer sind definitiv alle 
bei der Sache und dem sehr erfahrenen 
trainerduo timo wolfsperger und wolfgang 
Brand macht es weiterhin Spaß, die Jungs 
und auch mädels weiter in die Fußballspur 
zu bringen.
der e-Jugendkader, ebenso wie die G- und 
die F-Jugend in wagenstadt beheimatet, 
mit ihrem ebenso erfahrenen trainerteam 
michael winkler, Jürgen Greschbach, kai 
kuscher und ingo Brand umfasst i.m. 25 
Spieler, mittlerweile aus dem ganzen Bleich-
tal. die e1-Junioren gewannen ihre ersten 3 
Spiele recht deutlich und waren bis zuletzt 
tabellenführer. letzten Freitag stand dann 
das Gipfeltreffen zweier ungeschlagener 
teams in oberrotweil an, wo man in einem 
kampfbetonten und echtem „krimi“ leider 
mit 0:1 knapp das nachsehen hatte. das 

ziel, sich nach der Vorrunde in der oberen 
tabellenhälfte zu platzieren und in der rück-
runde dann in der neu zusammengestellten 
„A-Staffel“ sich dann mit stärkeren teams zu 
messen, sollte auf jeden Fall machbar sein. 
Auch ihre e2-Altergenossen schlagen sich 
blendend und gingen erst 1x als knapper 
Verlierer vom platz. in 3 Spielen erreichte 
man bislang 4 punkte. 
die d1-Junioren spielen und trainieren in 
tutschfelden. nach der anfänglichen sehr 
klaren pokalniederlage hat sich das team 
mittlerweile gefangen und steht mit nun 6 
punkten nach 4 Spielen im mittelfeld der 
tabelle. die mannen um das trainerteam 
Florian Schmiedlin, markus Schmälzlin, da-
niel engler und Francoise Graf sind somit im 
klaren Aufwind. die kollegen der d2, die auf 
kleinfeld spielen, haben in einer kleinen 6er-
Staffel in der Vorrunde nur 5 Spiele. erst ei-
nes wurde ausgetragen, dies konnte gewon-
nen werden. der kader umfasst 20 Spieler.
die c-Jugend, mit ihrem 22-mann-kader in 
wagenstadt zuhause, musste leider erneute 
Federn lassen und steht mit bislang 0 punk-
ten nach 4 Spielen auf dem vorletzten platz. 
Viele Spieler sind vom jüngeren Jahrgang 
und die Umstellungen von der d- in die c-
Jugend (körperlich, Großfeld etc.) benötigen 
wohl doch mehr zeit als geplant. Aber das 
trainerquartett roland, oliver und Hannes 
weigelt sowie trainerurgestein Siggi lin-
denau tun alles, damit die Formkurve bald 
wieder nach oben zeigt. im Bezirkspokal 
ist man auch noch vertreten, der termin für 
das noch ausstehende Spiel in der 2.runde 

der Saisonstart der SG-Bleichtal-Jugenden
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steht aber noch nicht genau fest.
die B1, letztjähriger sensationeller Bezirks-
pokalsieger, müht sich diese Saison von 
Spiel zu Spiel. im Bezirkspokal hat man sich 
schon wieder für das Achtelfinale qualifiziert 
und in der Saison steht man nach 4 Spie-
len mit 10 punkten auf einem guten 3.platz, 
kann jedoch spielerisch noch nicht so über-
zeugen, wie man dies letzte Saison gewohnt 
war. Die Mannschaft, befindet sich immer 
noch etwas in der „Findungsphase“. der ge-
samte B-kader umfasst sage und schreibe 
33 Spieler!! man hatte vor der Saison für 
eine mannschaft zu viele und für zwei teams 
zu wenig Spieler, so nutzten die Jugendleiter 
die guten kontakte zum SV kenzingen, um 
den kader so aufzustocken, das erstmalig im 
Bleichtal eine B2 gemeldet werden konnte. 
das junge trainerteam mit „chef“ Sebastian 
Huber, daniel reiner und den zwei „Jung-
trainern“ und Aktiven, dominik mundinger 
und nico Scheerer hat also einiges zu tun. 
die B2, wie auch die B1 in nordweil behei-
matet, macht weiterhin positive Schlagzeilen 
und steht nach 3 Spielen mit 2 klaren Siegen 
und einem Unentschieden recht unerwartet 
ganz vorne auf platz 2. 
die A-Jugend mit ihrem 19-mann-kader 
steht nach 5 Spielen mit 3 Siegen und 9 
punkten auf einem ebenso guten 4.platz. 
Sie trainieren und spielen in der Vorrunde 
überwiegend in Broggingen. Auch sie hat, 
trotz der guten platzierung, noch mit leis-
tungsschwankungen zu kämpfen. Aber 
wenn man bedenkt, das noch einige ech-
te leistungsträger aufgrund langwieriger 
Verletzungen kaum oder noch gar nicht im 
einsatz waren, trotzdem eine ebenso eine 

positive Geschichte, für die sich die trainer 
Florian merta und Harald reiner verantwort-
lich zeigen. Auch die A-Junioren stehen im 
Achtelfinale des Bezirkspokals, ein weiterer 
schöner erfolg bislang. diese runde wird im 
märz 2014 ausgetragen.
Auf wolke 7 schweben momentan die e- 
und d-mädchen. Beide teams, die ebenso 
im nordweiler Frongrund gegen den Ball tre-
ten, siegten in ihren beiden ersten Spielen 
jeweils und standen mit je 6 punkten ebenso 
ganz oben in der tabelle. Auch jeweils klare 
niederlagen am letzten wochenende gegen 
„übergegner“ konnte die positive Stimmung 
nicht trüben. die e-mädchen sind erstma-
lig am Spielbetrieb beteiligt. die harte und 
zähe Aufbauarbeit um den SVn/SVw-mäd-
chenbeauftragten thomas krumm scheint 
sich nun auszuzahlen, was sich in reichlich 
tore und punkte niederschlägt. die d-mäd-
chen, letzte Saison noch abgeschlagenes 
Schlusslicht, stehen nun ganz oben in der 
tabelle, sicherlich für alle Beteiligten eine 
schöne und motivierende Sache. die trai-
nerteams der e-Junioren mit Frank kasper, 
thomas krumm und Uwe Stegmüller sowie 
das der d-mädchen mit Stephan Schweiß, 
Anna zimmermann und Heiko weisenber-
ger mit Betreuerin marika krumm sind also 
auf dem rechten weg und wohl für die wei-
tere zukunft gewappnet.
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impreSSionen der letZten wochen

90 JaHre sV NordWeil
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oktoBerFest 2013
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11.Spieltag: SV kenzingen

der kommende GeGner

Am kommenden Samstag gastiert die SG 
beim lokalrivalen und tabellenführer SV 
kenzingen. der SVk ist bislang noch unge-
schlagen, zudem verfügt man sowohl über 
die beste defensive als auch den besten 
Angriff der liga. kurzum, dem neuen trai-
nerduo Arndt/kopp ist es in kürze gelungen 
aus einer Vielzahl qualitativ hochwertiger 
neuzugänge, sowie den verbliebenen Ak-
teuren, ein topteam zu formen, welches 
derzeit als heißester meisterschaftskandi-
dat gehandelt wird. überdurchschnittliche 
Qualität findet man beim SVK in allen Mann-
schaftsteilen. Auf der torhüterposition gibt 
es jedoch wahrscheinlich bis zur Verbands-
liga kein anderes team im Bezirk, welches 
über ähnliche Qualität verfügt. Stammkee-
per michael Haftstein, ehemals beim Fc 
denzlingen und Fc emmendingen aktiv, ist 
sicherlich der wohl beste torhüter der liga. 
Vertreten wurde er in dieser Saison schon 
das ein oder andere mal von torwartlegen-
de Ali ernst. der erfahrene keeper, welcher 
unter anderem lange Jahre das tor des Fc 
teningen und Fc emmendingen hütete, hält 
sich beim SVK fit und springt im Notfall ein, 

wenn michael Haftstein ausfällt. mit trainer 
Alexander Arndt steht zudem ein weiterer 
keeper zur Verfügung, der viele Jahre als 
Stammtorhüter in der landesliga beim FV 
Herbolzheim und tV köndringen verbrach-
te. doch nicht nur auf dieser position ist der 
SVk mit höherklassig erfahrenen Akteuren 
besetzt. Spieler wie co-trainer christoph 
kopp, Vito Schwaab, david ejubov, Felix 
Schätzle, Alban und premtim mehmeti oder 
auch torjäger Sebastian metzger haben vie-
le Jahre in Bezirks-, landes- und Verbands-
liga erfahrung gesammelt. keine Frage, der 
SV kenzingen ist in dieser Saison in puncto 
erfahrung sowie individueller Qualität das 
non plus ultra in der kreisliga A1 und somit 
auch klarer Favorit gegen unsere SG. dass 
jedoch auch dieses topteam durchaus ver-
wundbar ist bewies am letzten wochenende 
der riegeler Sc, welcher mit einer beherzten 
leistung dem SVk ein 1:1 und somit die ers-
ten punktverluste der Saison abrang. Sollte 
die SG also endlich einmal über 90 minuten 
ihr können abrufen so kann man sicherlich 
auch den tabellenführer zumindest ein we-
nig ärgern.
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